
Ueber funktionelle Diagnostik und Therapie
der Herzkrankheiten.

Vom Privatdozenten Dr. A. Strubell in Dresden.
Wir haben lange Zeit immer nur die anatomischen Ver-

änderungen am Herzen und an den Gefäßen diagnostisch ge-
sucht, therapeutisch behandelt. Wie weit wir vom Ziele da-
bei abwichen, ist wohl den meisten Aerzten allmählich zum
Bewußtsein gekommen. Aber die Erkenntnis, daß wir auf
falschem Wege waren, läßt noch nicht den richtigen finden,
und so müssen wir uns die tastenden Versuche erklären, eine
funktionelle Diagnostik und Therapie der Herzkrankheiten zu
begründen.

Da haben wir zunächst die Bestimmung des Blutdrucks.
Diese diagnostische Methode gibt zunächst Aufschluß über
sehr komplexe Phänomene. Wichtig wird sie besonders -
wenn wir von auffälligen Erniedrigungen unter die Norm ab-
sehen - durch die Konstatierung vermehrter Gefäßspannung,
j. e. gesteigerter Widerstände. Eine fortlaufende Reihe
von Beobachtungen an den einzelnen Patienten gibt uns einen
Einblick in die Natur dieser Widerstandsvermehrung; ob sie
labiler, vasomotorischer Natur, ob sie eine dauernde,
auf angiosklerotischer Basis entstandene ist.

Es bestehen zwischen den verschiedenen Formen der
Elastizitätsvermehrung der Gefäße fließende Unterschiede; ja
wir haben bei den allerschwersten anatomischen angio- und
arteriosklerotischen Affektionen stets funktionelle Momente zu
berücksichtigen in Gestalt von Gefäßkontraktion, eventuell auch
Dilatation, die teils allmählich, teils plötzlich, oft krisenartig
(Gefäß k ri s e n Pals) den ohnehin vermehrten Elastizitäts-
zustand der Gefäße zu steigern oder zu verringern imstande
sind. Auf der Möglichkeit solcher funktioneller Beeinflussung
der Gefäße beruht, wie ich des weiteren ausführen werde, zum
großen Teil unsere Therapie der einschlägigen Herzkrankheiten.
Wir haben also mit dem Sphygmo-Manometer zu
untersuchen, wie stabil oder wie labil eine von uns
konstatierte Elastizitätsvermehrung der Gefäße ist.

Ich habe mich im Laufe des letzten Jahres bemüht, diese
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sphygmomanometrische Differentialdiagnostik zu stützen und
auszuarbeiten und mich dabei in erster Linie eines Mittels be-
dient, die bei der Angioskierose vorhandenen gesteigerten
Widerstände zeitweilig zum Teil auszuschalten: des warmen
Bades. Das Sinken des Blutdrucks im warmen Bade von
27° R ist durchaus nicht bei allen Individuen gleich, indem
Patienten mit einigermaßen beträchtlicher Angio- und Arterio-
sklerose öfters eine deutliche Trägheit der vasomotori-
shenQefäfireaktionaufweisen. Wdhrendbeidenjugend-
lichen Individuen - Genaueres hierüber werde ich noch publi-
zieren - der Blutdruck meist rasch um 20-30 mm Hg sinkt, 1)
will er beim exquisiten Arterio- und Angiosklerotiker oft nur
langsam herabgehen, und es bedarf, um den gleichen Erfolg
wie bei den jugendlichen Individuen zu erzielen, einer Erhöhung
der Temperatur des Bades um 1, l,b ja 2° R, d. h. von 27 auf
28, 28,5, ja 29 0 R.

Ich habe in dieser von mir häufig beobachteten Tatsache
nicht nur ein differentialdiagnostisches Moment zu sehen ge-
glaubt, sondern auch ein therapeutisches. Wenn es gelingt,
dem Herzen des Arterioskierotikers, das gegen übermächtige
Widerstände ankämpft, durch voriibergehende Gefäfidilatation
im warmen Bade von längstens einer Stunde den fünften,
vierten oder gar dritten Teil seiner Arbeit auf die Dauer
dieser Stunde abzunehmen, so haben wir eine Methode
der Schonung des Herzens gewonnen; und das hat mich dazu
geführt, das warme Dauerbad bei meinen Angio- und Arterio-
sklerotikern anzuwenden mit einem Erfolg, den ich als ver-
blüffend gut bezeichnen möchte.

Den Bedenken derer, die an die Brüchigkeit der Gehirn-
gefäße denken und eine Apoplexia cerebri als die natürliche
Folge solchen Unterfangens ansehen, möchte ich mit der Be-
merkung begegnen, daß der Arzt, der mit systematischen Blut-
druckmessungen vorgeht, solche Zustände ja auch 10, 15 oder
20 Jahre früher diagnostiziert, als man das bisher getan hat.
Meine Angioskierotiker sind viel jünger als die Arterio-
sklerotiker der alten Schule. Zudem heißt es eben, nach
dem warmen - nicht heißen - Bade eventuellen Steigerungen
des Gehirndruckes durch genügende Gefäßableitungen, z. B. in
Gestalt heißer, sogar sehr heißer Fußbäder, die vollkommen
unschädlich sind, vorzubeugen.

Wenn ich somit in der Verzögerung und Unvollständig-
keit der Blutdrucksenkungen im warmen Bade ein gewisses
Maß für die Dilatationsfähigkeit eines erkrankten Gefäßes
erblicken möchte, so habe ich mich einer zweiten diagnosti-
sehen Methode bedient, um mich von der Kontraktionsfähigkeit
derselben Gefäße zu überzeugen, aber nicht der vasomotorischen
Kontraktilität der Gefäße allein, auch der Erregbarkeit des
Herzens auf nervösem Wege (im guten Sinne) oder besser
der Fähigkeit des Herzens, seine Arbeit auf nervöse
Reize hin zu verbessern: denn das Einschleichen schwacher
elektrischer Wechselströme in den Körper des im
warmen Bade sitzenden Patienten gleicht der Maß-
nahme der Isehiadicusreizung beim Hunde, die das
hervorragendste diagnostische Moment der Basehschen Schule
Ist, um die normale oder pathologische Reaktion des Herzens
zu erkennen. Nur besteht hier der Unterschied, daß beim Hund
die Elektroden am freipräparierten Nervus ischiadicus angelegt
werden, während bei dem im warmen Bade sitzenden Menschen
beim Passieren des elektrischen Stromes gewissermaßen die
ganze Hautoberfläche als Elektrode fungiert.

Der Patient sitzt also im Zustande beträchtlicher Vasodila-
tation seiner Hautgefäße regungslos im Bade, und nun lassen
wir steigende Stromstärken durch seinen Körper gehen. Es
tritt bei schwachen Strömen zunächst eine geringe, bei stär-
keren eine beträchtliche Gefäßkontraktion auf, die, dem nor-
malen oder veränderten Zustande des Herzens entsprechend,
zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Herz-
arbeit führt. Beim herzgesunden Individuum darf man die
Stromstärken getrost steigern, ohne eine Umkehrung der Herz-
reaktion befürchten zu müssen. Beim normalen Herzen tritt
ja Blutdrucksteigerung und Vorhofsdrucksenkung auf,

1) A n me r k u n g Es ist unmöglich, hier die Literatur über Bad erwirkungen zu
diskutieren. Das soll in einer längeren Arbeit geschehen, in der ich meine Versuche
ausführlicher publizieren werde.

beim kranken Umkehrung dieser Reaktion, B 1 ut d ru e k s e n k u n g
und Vorhofsdrucksteigerung. Beim herzkranken mdi-
viduum, gleichgültig, ob es auch noch gefäßkrank ist oder
nicht - die vermehrte Elastizität haben wir ja zum größten
Teile durch das warme Wasser ausgeschaltet - wird man
sehr bald die Grenze finden, wo eine neuerliche Steigerung
der Stromstärke die Umkehrung der Reaktion hervorruft. Das
ist in diesem Falle, bei dem man ja den Vorhofsdruck nicht
wie beim Tier messen kann, der Moment, wo die sekundäre
Insuffizienz des Herzens, Blutdrucksenkung, und als Ausdruck
der Ueberfüllung der Lungengefäfle cardiale Dyspnoe nach
Cyanose auftritt.

Schon bei ganz mäßigen Stromstärken tritt bei den Patienten
mit stärkeren Störungen des Herzens die von Basch am Hunde
beschriebene Reaktion deutlich auf! Der Patient will heraus
aus dem Bade, das Wasser ist zu schwer, es drückt auf die
Brust. Es gentigtjedoch meist, den elektrischen Strom vorsichtig,
aber schnell auszuschalten, und der Zustand bessert sich
sehr bald.

Wenn diese Vorstellungen und die Beobachtungen, die ich
auf Grund solcher Vorstellungen habe machen können, mehr
Allgemeingut der Aerzte würden, so würde man wohl auch in
therapeutisaher Beziehung bei der Anwendung der Wechsel-
strombäder vorsichtiger vorgehen. Ich habe den Eindruck, daß
man das elektrische Wechselstrombad viel zu wenig kennt
und gebraucht, daß man es aber dort, wo man es ver-
ordnet, nicht immer mit den genügenden Kautelen tut.

Ich will gleich schildern, wie ich nun auch therapeutisch
vom Wechselstrombad Gebrauch mache.

Ich messe Puls und Blutdruck des entkleideten, eine Zeitlang
ausgeruhten Patienten, setze ihn in das warme Bad, messe nach
2 oder 5 Minuten Puls und Blutdruck noch einmal und schalte
nunmehr, unter fortwährender Kontrolle der beiden Faktoren Puls-
frequenz und Arteriendruck steigernd den Wechselstrom von O auf
10, 20, 25, 30, 35 eventuell 40 Milliampère ein. Die Spannung betragt
110 Volt. Nach 10 bis 12, ltingstens 15 Minuten schalte ich
vorsichtig, aber viel rascher, als ich gestiegen, den Strom wieder aus,
lasse den Patienten zur vollkommenen Erschlaffung seiner Gefäße
noch 2 bis 5 Minuten im warmen Wasser und messe noch ein letztes
Ma]. Dann legt sich der Patient, warm zugedeckt, zur Verlängerung
der Dilatation seiner Gefäße auf '/ Stunde nieder. Die eigentliche
Badeprozedur soll im allgemeinen nicht länger dauern als zwanzig
Minuten.

Die Mühewaltung, die diese Maßnahme fordert, ist groß,
aber keine vergebliche, denn die therapeutischen Resultate ent-
sprechen der Vorsicht, die anzuwenden ich für nötig halte.

Man vergleiche mit dieser Methodik die Art, mit der viel-
fach das kohlensaure Bad wie eine fast gleichgültige thera-
peutische Maßnahme den Badedienern überlassen und eventuell
in steigenden Stärken den Patienten verordnet wird, wie an
jedem Platz, wo eine Quelle mit Kohlensäuregehalt von alters-
her besteht oder neu gebohrt wird, die stärkste Quelle als
die heilkräftigste gilt.

Es ist ohne weiteres klar, daß die Anwendung einer blut.
drucksteigernden Maßnahme, wie es die stärkeren Kohlensäure
bäder sind, eine sehr begrenzte sein muß, nicht nur - wie
allgemein bekannt - bei den manifesten Arterioskiero-
tikern, sondern auch bei allen denen, die wir dank der durch
Basch inaugurierten Blutdruckmessung schon zwanzig Jahre
früher als Angioskierotiker erkennen. Hier heißt es nicht,
neue Widerstände einschalten, sondern alte aus-
schalten, bevor wir mit den neuen kommen. Aus diesem
Grunde hat auch y. B a s e h bei der Angiosklerose nur die aller-
leichtesten Kohlensäurebäder gestattet und lieber Moorbäder
zur Gefäßerweiterung empfohlen. Wenn man stärkere
Kohlensäurebäder anwenden will, so soll man bei den CO2-
Bädern dasselbe tun, was ich bei den Wechselstrombädern tue,
nur braucht man dazu zwei Badewannen statt einer. Man setze
den Patienten auf 5 Minuten in ein warmes Bad von 280 R
und lasse ihn dann auf 7-10-12 Minuten in eine bequem
danebenstehende, mit kohlensäurehaltigem Wasser gefüllte
Wanne steigen, uni schließlich in das warme Wasserbad auf
b Minuten zurückzukehren.

Bei den Moorbädern braucht man ja auch eine zweite
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Wanne zur Reinigung von dem Schlamm; die Kostenfrage
kann bei solchen wichtigen Dingen keine Rolle spielen.

Nicht nur die Hautgefäße sind ein Gebiet, um die Gefäße
des Splanchnicus zu entlasten und somit den Blutdruck vor-
übergehend herabzusetzen, auch die Muskelgefäße sind eine
solche Provinz. Solange der Hebel hier funktionell-diagnostisch
wie therapeutisch in mäßiger Weise so angesetzt wird, daß
wir eine mehr passive Dilatation der Muskelgefäße erzielen
wie bei der Massage und der Zanderschen Heilgymnastik,
mag es angehen; gefährlicher wird die Sache, wenn man thor-
apeutisch in Form der forcierten Terrainkuren das Herz und
die Gefäße ,,iiben" läßt, wie der offizielle Ausdruck heißt,
oder wenn man diagnostisch durch eine Anzahl Kniebeugen
die funktionelle Leistungsfähigkeit des Herzens durch Ein-
schaltung von Widerständen erproben möchte, Methoden, auf
welche der Herzkranke nicht selten mit sofortigem Kollaps
reagiert. - Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch das Gefäß-
system, das einen Teil seiner Reaktionsbreite verloren hat,
noch einer solchen Uebung zugänglich ist.

Ich habe hier eine Kurve (Tafel I) von einem Versuch, den
ich jüngst auf dem Semmering an einem meiner Patienten und an

Tafel I.

Izo
110

90

80

70
0

f?',
780

140
130
roo
1f.',

190
Ib

DEUTSCHE MEDIZIN1ISCRE WOCHENSOHRIFT. 1799

mir selbst als gesunder Kontroilperson ausgeführt habe. Ich führte
den 48jährigen Patienten, der außer mit einem Keuchhusten mit An-
gioskierose behaftet ist, in langsamem Tempo den Sonnenwendsteiu
hinauf, und zwar an drei verschiedenen Tagen, das erste- und das
drittemal bis zu halber Höhe, das zweitemal bis zum Gipfel. Für
den halben Weg brauchten wir jedesmal eine Stunde, für den
ganzen bei den Schneeverhältnissen zwei und eine halbe Stunde.
Man kann sich nun sehr leicht über-zeugen, daß das Gefaßsystem
des Patienten sich ebenso wie das meinige an die Höhe und an die
Anstrengung anpaßte. Das ersieht man aus dem Sinken des Blut-
drucks, das sich ganz im Anfang des .Steigens auch ohne Auftreten
von Atemnot nachweisen ließ. Die Gefäße des Angiosklerotikers
erweiterten sich ebenso wie die meinigen, aber einen wichtigen
Unterschied können wir bemerken: während bei mir die Puls-
frequenz, der Anstrengung zum Trotz, beim Steigen ruhiger wurde,
stieg bei dem Patienten, trotz der Anpassung an das Gebirge, der
Puls, wenn auch weniger rasch, doch zu beträchtlicher Höhe. Das
beweist, daß das Herz nicht intakt war. Dafür sprach auch die
auftretende Dyspnoe, dafür sprachen auch noch andere Momente, -
Tafel T.

Es fragt sich nun, nachdem wir die Reaktion der Gefäße
erörtert haben: Welche Kriterien haben wir fflr das
funktionelle Intaktsein des Herzens?

Wenn wir die funktionelle Diagnose des Herzens stellen
wollen, so müssen wir zuerst die anatomische haben. Das
ist umso notwendiger, als man ja bis vor kurzem aus der
Gefäßfunktion und dem anatomischen Verhalten des Herzens
sich die Vorstellungen über die funktionellen Leistungen des-
selben kombinierte. Man sagte sich: der Blutdruck und die
Pulsfrequenz sind unter verschiedenen Umständen so, die At-
mung so, die Größe des Herzens und seine Geräusche so -
also ist seine Funktion normal oder nicht.

Was die anatomische Diagnose des Herzens und der großen
Gefäße bei ihrem Ursprung anbelangt, so möchte ich bei aller
anerzogenen Verehrung ftir die Perkussion und Auskultation
nicht verfehlen, vor der Röntgenographie eine Verbeugung
zu machen . Wenn man immer wieder von neuen Methoden
der Herzgrenzenbestimmung liest, so wird man sich gern der
überaus bequemen Unterstützung erfreuen, die die X-Strahlen
uns für das Erkennen der Größenverhältnisse des Herzens ge.
währen Ich sage absichtlich eder Größenverhältnisse",
weil es ja auch bei der Anwendung der Orthodiagraphie oft
nicht so leicht gelingt, die absolute Größe des Herzens zu
ermitteln, und weil es uns ja auch völlig genügt, wie bei der
Perkussion das Verhältnis der Herzgröße zu den umgebenden
Teilen des Thorax festzustellen. Auch die Wägemethode des
Leichenherzens nach W. Müller arbeitet ja mit solchen rela-
tiven Werten. Was mir aber die Röntgenuntersuchung noch
besonders bei Fällen von Angiosklerose wertvoll macht, das
ist der Aufschluß, den wir über die Konfiguration des
Aortenbogens bekommen. Weder die Perkussion noch das
Fühlen von Pulsation im Jugulum noch das Oliver- Carda-
rellische Symptom liefern so sichere Resultate. Ich verzichte
darauf, hier eine Anzahl von Röntgenphotographien meiner
Patienten zu reproduzieren, umso mehr, als ich mir wohl be-
wußt bin, daß ich mit Photographien doch nur einen Teil
dessen geben kann, was ich seinerzeit auf dem Röntgenschirni
gesehen habe.

Diese Bilder waren mir seinerzeit besonders wertvoll mit
Rücksicht darauf, daß sie zeigen, wie sich im Zentrum des
Kreislaufes das Herz und die Aorta im Gefolge einer Angio-
sklerose funktionell und anatomisch bereits verändert
haben, in einer Zeit, wo man perkussorisch nichts davon
nachweisen konnte. Es waren fast durchweg Fälle, die von
anderen Aerzten als herzgesund erklärt worden sind und wo
ganz ausgezeichnete Kollegen, die freilich die Messung des
Blutdrucks für viel weniger wichtig halten als ich, nicht be-
greifen konnten, warum ich gerade eine Erkrankung der Ge-
füße hier erkennen wollte. Und doch konnten wir aus dem
Röntgenbild ersehen, daß die Angiosklerose bei einer Anzahl
dieser Fälle bereits zu deutlich wahrnehmbaren Verände-
rungen des Herzens und der großen Gefäße geführt hat. Eine
isolierte Aortensklerose in solchen Fällen anzunehmen,
wo der stark erhöhte Blutdruck dem ganzen Krankheitsbilde
sein Gepräge gibt und die sekundäre Herzhypertrophie bereits
deutlich ist, wie Herr Bittorf dies tut, sehe ich mich außer-
stande.

Die funktionelle Diagnostik des Herzens hat sich bisher
auf der Kombination der funktionellen Diagnostik der Gefäße
und der Erkenntnis des anatomischen Verhaltens des Herzens
aufgebaut, wobei es ferner möglich war, bei der Durch-
leuchtung auf dem Röntgenschirm die Pulsation des Herzens
selbst zu studieren. Auf der erwähnten Kombination beruhen
in-i Grunde alle Methoden, die die Leistungen des Herzens
intra vitam illustrieren sollen (vide Gräupner, Katzenstein
etc.). Immerhin gehörte bisher zu einer solchen Diagnosen-
stellung außer einem gediegenen klinischen Können ein gutes
Teil divinatorischer Begabung. Sache der wissenschaftlichen
Forschung ist es aber, die Divination möglichst zu ersetzen
durch Meßmethoden, die an die Stelle der nicht zu erler-
nenden subjektiven Genialität des einzelnen Arztes eine für
alle Mittelbegabten im gleichen Maße zu erlernende instru-
mentelle Technik voraussetzen. Es handelt sich also darum,
Methoden ausfindig zu machen, die die funktionelle Leistung
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des Herzens, die Herzarbeit in ihrem normalen oder patho-
logischen Ablauf, zu studieren Gelegenheit geben.

Und da muß ich daran erinnern, daß unsere Anschauungen
von dem Ablauf und der Entstehung der Herzrevolutionen in
der neuesten Zeit sich stark geändert haben. Es war früher
eine ausgemachte Tatsache, daß das Herz, welches auch los-
gelöst von allen Nervenverbindungen noch weiter pulsieren
kann, besonders wenn es künstlich mit sogenannten Nähr-
lösungen durchströmt wird, diese Automatie der Bewegung den
intracardialen Ganglienzellenhaufen verdanke. Es haben sich
aber in den letzten Jahrzehnten physiologische Tatsachen er
geben, die der Muskelsubstanz des Herzens selbst eine Rolle
zuzuweisen scheinen, kraft der sie selbständig, automatisch,
ohne nervöse Einflüsse die Reizerzeugung im Herzen besorgt.
Die neue Theorie oder Hypothese, welche von ihren Begrün-
dem die myogene im Gegensatz zur neurogenen genannt
wurde, geht von der Tatsache aus, daß in der Gegend der ve-
nösen Ostien, dem sogenannten Sinusgebiete, wo wir die
Quelle der Herzreize zu suchen haben, auch diejenigen ParLien
oder muskulären Wände reizerzeugend wirken, die, losgelüst
von den anderen Partien, keine Nervenzellen enthalten. Es
scheint demnach in der Tat, dalI von jeder Zelle des Sinus-
gebietes auch normale Herzpulsationen ausgelöst werden können.
Diese Reize werden nun nach der myogenen Theorie aus-
schließlich durch Muskelfasern, ohne die Mitwirkung von
Nerven fortgeleitet. Diese Meinung gründet sich darauf, daß
man die Elemente des Herzmuskels nicht mehr als isolierte,
der motorischen Innervation bedürftige Fasern, sondern als
zusammenhängende Ketten einkerniger, membranloser Zellen
ansah, zwischen deren kontraktilen Leibern der innigste Kon-
takt besteht. Engelmann wies darauf hin, daß nach den
Untersuchungen von y. Ebner, M. Heidenhain, Hoyer,
Godlewsky, Boeke und anderen bei den Herzen aller Wirbel-
tierklassen nicht nur Kontakt, sondern wirkliche Kontinuität
zwischen den Muskelfibrillen wie auch dem Sarkoplasma be-
nachbarter Zellen besteht, die Herzmuskelsubstanz also
überall gleichsam ein einziges großes Syncytium
bildet. Ein solches Fortschreiten der Bewegungsreize war
aber nur in sehr beschränktem Maße begreiflich, solange die
Ansicht zu Recht bestand, daß die Muskulatur der Kammern
und Vorkammern beim entwickelten Herzen vollständig ge-
trennt sei. Dieser Meinung ist aber durch die Untersuchungen
von Gaskell, Stanley Kent, W. His jun., Retzer, Bräu-
fig, Max Humblet und anderen der Boden entzogen worden.
W. His jun. wies das nach ihm genannte Atrioventricular-
bündel nach. Er zeigte, daß in frühen Entwicklungsstadien
auch beim Embryo des Säugetiers eine kontinuierliche musku-
löse Verbindung der einzelnen Herzabschnitte besteht und daß
die ursprünglichen Kontraktionen des Herzens ohne Vermitt-
lung von Ganglienzellen verlaufen. Er zeigte ferner, daß auch
beim erwachsenen Säugetier die bindegewebige Unterbrechung
des Herzmuskelschlauches an der Atrioventriculargrenze keine
vollkommene ist, sondern daß an einer umschriebenen Stelle
des Septum fibrosum atrioventriculare eine muskulöse Ver-
bindung zwischen der Vorhofs- und der Kammermuskulatur
erhalten bleibt. Ihre volle Bedeutung erhielt aber diese Tat-
sache erst, als der Japaner Tawara im Aschoffschen In-
stitute nachwies, daß das His sehe Bündel nicht, wie bisher
geglaubt wurde, die Muskulatur der Vorhofs- und der Kammer-
scheidewand direkt verbindet, sondern daß es, nach Bildung
eines höchst komplizierten Knotens, des Tawarasehen Knotens,
wie wir uns jetzt ausdrücken, dicht oberhalb des Septum fibro-
sum atrioventriculare das Septum durchbricht, in zwei ge-
trennten Schenkein, einem rechten und einem linken, an der
Kammerscheidewand herabläuft, die Hohlräume der Kammern
in Form von Trabekeln oder falschen Sehnenfäden durchsetzt
und erst an den Papillarmuskeln und den peripherischen Wand-
schichten mit der Kammermuskulatur in Gestalt der soge-
nannten Purkinjeschen Fäden in Verbindung tritt. Wie
diese Herzleitung sich im einzelnen auf dem Wege der mehr
embryonalen Zellen des Tawaraschen Reizleitungssystems ge-
staltet, darauf möchte ich hier nicht näher eingehen, es ist
aber nötig, darauf hinzuweisen, daß es dem jüngeren Hering
gelungen ist, durch Durchschneidung des Atrioventricular-

bilndels unterhalb der Pars membranacea septi eine voll-
kommene Dissoziation der einzelnen Herzabschnitte zu er-
zeugen. Die Schnittwunden wurden dann von Tawara mikro-
skopisch untersucht, und bei den drei Fällen Herings, wo
Dissoziation aufgetreten war, zeigte sieh, daß das Atrioventri-
cularbündel vollkommen durchtrennt war. Der vierte Fall, wo
das Herz auch nach dem Schnitt normal schlug, wurde auch
untersucht; hier war der Schnitt gerade bis an das Bündel
herangeführt, das aber in toto erhalten blieb.

Aus alledem geht hervor, daß wir es mit einem System
im Herzen zu tun haben, das anscheinend auf rein muskulärem
Wege die Bewegungsreize vom Sinusgebiet zu den Kammern
fortführt. Die Frage nach den Ursprungsreizen der gesamten
Herzbewegung ist damit freilich noch nicht definitiv entschieden,
und Sie werden es begreifen, meine Herren, wenn ich mit
meinem Urteil darüber, ob wirklich die myogene Lehre alle
Phänomene der Herzrevolutionen zu erklären imstande sei, zu-
rückhaite. Mir scheint es, als ob die Hauptverfechter dieser
Lehre allmählich auch etwas einzuschwenken bereit wären.
Wenigstens ist es schwer, die Aeußerungen G. Nicolais
gelegentlich eines Referates über das Buch von C y o n s über
die Herznerven anders zu deuten , eines Forschers, der als
Assistent Engelmanns im Hauptquartier der Myogenen steht.

Nicolai schreibt wörtlich:
VEine außerordentlich verfeinerte histologische Technik hat

uns nervöse Elemente in ungeahnter Verbreitung gezeigt, anderer-
seits sind unsere Vorstellungen über die Funktion der Ganglienzellen
ins Schwanken geraten, und dazu kommt, daß Untersuchungen, die
an dem sehr geeigneten Material wirbelloser Tiere angestellt sind,
zu sehr auffälligen Resultaten geführt haben Alle diese nouveaux
faits erfordern naturgemäß eine erneute Ueberlegung; die Frage
entsteht, ob sie sich einreihen lassen in die uns lieb gewordenen
Vorstellungen, oder ob sie eine Revision derselben nötig machen."

Nicolai spricht weiter auch von gewissen hypermyogen ge-
stimmten Kreisen, besonders unter den Klinikern.

Er schließt mit den Worten: ,,Man darf nicht etwa glauben
wollen, durch die myogene Theorie werde alles erklärt, auch sie
ist nur eine Etappe."

Daß eine völlige Klärung der Ansichten jedenfalls noch
nicht erzielt ist, das beweisen die auch in der Form schonungs-
losen Angriffe, mit der ein Hauptvertreter der neurogenen
Theorie, wie E. y. Cyon von der myogenen Lehre nur als
von ,,einer auf bodenlose Hypothesen und vieldeutige
Versuche aufgebauten, ungeheuerlichen wissen -
schaftlichen Verirrung" spricht. Cyon spricht mit deut-
licher Spitze gegen die Vertreter der gegnerischen Ansicht
von ,,Geistern, die stets dem Irrtum verfallen", und ist
der Meinung, daß in den letzten Jahrzehnten viele Hunderte
von Patienten Opfer drs myogenen Wahnwitzes geworden
sind. - Wenn wir von solchen temperamentvollen Ausfällen
absehen, so darf ich wohl sagen, daß es auch mir schwer ein-
gehen will, daß das so reichlich im Herzen angehäufte nervöse
Element nur einen ganz untergeordneten sekundären Einfluß
auf die Herzaktion haben soll. Aber, wie gesagt, das behaupten
die Myogenisten, wie mir scheint, garnicht so schroff; nur
daß die im Herzen vorhandenen Nervenelemente die Funktionen
motorischer Nerven besitzen, das wird, so scheint es mir,
ernsthaft bestritten. (Schluß folgt.) D
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